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Die Verwendung von Gummisclnvammen zum
Entfalten von sezernierenden (rliissigkeitsabsondern-

dcn) oder eiternden Wunden ist hekannt. Sie hat

sich dadureh hewahrt, daB auf schonendc VVeise ein

5 leichtcr Drtick auf das Innere der Wunde ausgeiibt

wird und vorhandene Buchten entfaltet werden;

ferner werden fliissige Absonderungen der Wunde
bis zu einein gewissen Grad durch die x\ufnahme-

fahigkeit des Schwammes aufgesaugt; dadurch ge-

10 lingt es otters, einen wohltatigen EinfluB auf die

Ausheilung zu erreichen.

Ein Xaehteil dieser Schwammtainponaden besteht

aber darin, dati das Einsaugen der Wundabsonde-
rungen nur in geringem Umfang stattfindet und daft

15 bei langerem Liegenbleiben sich besonders auf dem
Grund der Wunde iufolgedessen kleinere oder

groGere Ansammlungen von Fliissigkeiten hi 1den

konnen, die geeignet sind, die Ausheilung zu ver-

schleppen und manchmal ganz zu verhindern. Daher

rnufiten bisher die Schvvammgumm itampons haufig 20

entfernt und wie auch die Wunden selbst, meistens

taglich sehr oft. gereinigt werden. was auch fur den

Patienten oft sehr unangenehm war.

Durch die Erfindung werden diese Mangel be-

hoben oder mindestens sehr weitgehend einge- 25

schrankt und wird eine sicherere und raschere Aus-

heilung erzielt.

Die Erfindung besteht zunachst darin. dafi bei

einer Vorrichtung zur Drainage von Wunden mit-

tels weicher Tampons eine mit ihrem einen Ende in 30

einen saugfahigen Tampon aus besonders zweck-

mafiig feinporigem und weich elastischem Natur-,



847 475

Gummi-, ZellstofTschwamm, Gaze, Watte od. dg!.

eingearbeitetc, innerhalb des Tampons offene Saug-

leitung vorgesehen ist oder rnehrere solche Saug-

leitungen vorgesehen sind. Dadurch ist es moglich,

5 die in der Wunde stagnierende Flussigkeit nach Er-

fordernis in mehr oder weniger starker Weise in

den Schwammtampon hinein- oder durch ihn hin-

durchzusaugen und abzuleiten. Auf diese Weise

konnen sich die auf dem Grund der Wunde oder in

10 nicht vollstandig entfalteten Buchten entstehenden

Absonderungen niemals ansammeln, so daB auch die

Schadenswirkung von Ansammlungen ausgeschaltet

l)leibt.

Wenn bei grofieren Tampons Einmiindung der

15 Saugleitung in den Tampon an mehreren Stellen

gewiinscht wird, so kann sich die Saugleitung nach

dem Tampon hin an einem entsprechenden Gabel-

stiick in rnehrere Aste teilen, von welchem Gabel-

stiick aus die weitere Ableitung dann durch eine

ao einzige Leitung erfolgen kann, so daB dann auch

fur groBere Tampons nur eine einzige Saugvor-

richtung notig ist.

Aufier der genannten Saugleitung kann in weite-

rer Ausgestaltung der Erfindung auch noch ein in

25 den Tampon eingefuhrter oder in der Regel ihn

durchsetzcnder Schlauch oder ein solches Rohr oder

konnen rnehrere solche Schlauche oder Rohre vor-

gesehen sein, urn der Wunde eine den Heilungsvor-

gang fordernde Flussigkeit zuzufiihren. Es konnen

30 Spill-, Desinfektions- oder Heilfliissigkeiten in

Frage kommen, und sie konnen je nach Bedarf mit

Unterbrechungen, in Dauerspiilungen oder im

Dauertropfverfahren angewendet vverden. Eine

passende Flussigkeit ist z. B. ein unter dem Namen

35 Dakin-Losung bekanntes Heilmittel. Die Zufiihrung

von Flussigkeit durch eine derartige, nachstehend

als Spiilleitung bezeichnete zusatzliche Leitung oder

rnehrere solche hat auch den Vorteil, daB weder

der Tampon noch die Saugleitung noch die

40 Wunde selbst verkrusten kann, wodurch die Gefahr

von Phlegmonbildung u. dgl. wirksam verhindert

wird.

Die Verbindung der verschiedenen Leitungen mit

dem Tampon kann in beliebiger Weise, z. B. ledig-

45 lich durch straffes Einfiihren in den Tampon, durch

Kleben. bei Verwendung von Gummi durch An-

vulkanisieren od. dgi. der Leitungen selbst an den

Tampon, erfolgen. Eine weitere Ausgestaltung der

Erfindung kann denigegenuber darin bestehen, daB

5o an der Einfuhrungsstelle der Saugleitung oder bzw.

und der Spiilleitung in den Tampon aufierhalb des-

selben oder nur wenig in diesen eingreifend auf der

betreffenden Leitung ein kurzes, an den Tampon
durch Naht ohne Verletzung der betreffenden Lei-

55 tung befestigbares Schlauch- oder Rohrstitck ange-

ordnet ist.

Eine andere vorteilhafte, ebenfalls erfindungs-

gemaBe Befestigung einer Leitung am Tampon
ergibt sich durch eine an der Eintrittsstelle der

60 Saugleitung oder bzw. und der Spiilleitung in den

Tampon unmittelbar oder mittels eines kurzen

Schlauch- oder Rohrstiicks angeordnete Platte,

welehe je nach ihrem Werkstoflf mit dem Tampon

durch Nahen, Anvulkanisieren, Kleben od. dgl. ver-

bunden ist.
65

LaBt man in ebenfalls erfinderischer Weise diese

Platte die ihr benachbarte Flache des Tampons ganz

oder weitgehend abdecken, so wird auch durch Ab-

schluB von Nebenluft die Saugwirkung erhoht.

In der Zeichnung sind rnehrere Ausfuhrungs- 70

beispiele von Vorrichtungen nach der Erfindung

dargestellt, und zwar zeigt

Fig. 1, teilweise im Schnitt, eine derartige Vor-

richtung mit kleinem Tampon., wie er beispielsweise

auch bei Schadel- und Gehirnverletzungen in Be- 75

tracht kommt, rein als Beispiel einer Saugvorrich-

tung^ eine Wasserstrahlpumpe schematisch mit an-

gezeichnet,

Fig. 2 ein zweites Ausfiihrungsbeispiel, Dar-

stellungsweise wie bei Fig. 1,
80

Fig. 3 rein beispielsweise einen Schnitt nach

Linie A-B der Fig. 1,

Fig. 4 eine groBere Vorrichtung nach der Er-

findung, Darstellungsweise wie bei Fig. 1,

Fig. 5 in Teildarstellung eine erfindungsgemaBe 85

Vorrichtung, welche aufier einer Saugleitung auch

eine Spiilleitung enthalt,

Fig. 6 in Teildarstellung eine beispielsweise Be-

festigungsmoglichkeit eines Rohrs an einem Tam-

pon, "teilweise im Schnitt, Fig. 5 und 6 Darstellungs- 90

art wie bei Fig. 1 und
Fig. 7 eine in der Zeichnung verwendete Werk-

stoff-Schnittdarstellung.

Es l^ezetchnet 1 den Tampon, welcher aus be-

liebigem passendem WerkstorT, z. B. aus sehr 95

weichem elastischem Gummischwamm (Natur-oder

Kunstgummi), aus Schaumgummi, aus Viskose-

(Zellstoff-) oder Naturschwamm, aus Gaze oder

Watte oder sonst einem beliebigen weichen, zweck-

maBigerweise feinporigen WerkstorT, der auch 100

selbst saugfahig sein kann, bestehen kann, 2 im

ganzen die Saugleitung. Ein Ende oder rnehrere

Enden derselben ist bzw. sind je nach Erfordernis

und GroBe des Tampons beispielsweise ein bis

rnehrere Zentimeter tief in den Tamponwerkstoff 105

eingelassen und ist bzw. sind innerhalb des Tam-
pons 1 offen (s. z. B. StirnofTnung 3 oder bzw. und

SeitenofTnung oder SeitenofTnungen 4), und sie ist

mit ihrem freien Ende an eine beliebige passende

Saugvorrichtung, z. B. eine Wasserstrahlpumpe 5, no

welcher bei 17 Druckwasser zugefuhrt wird, eine

Elektropumpe od. dgl. angeschlossen.

Der Tampon kann naturlich ganz beliebige Form
haben, je nach Gestalt der Wunde; es ist daher auch,

lediglich urn iiberhaupt eine Sicht in Richtung der 115

Saugleitungseinmiindung anzudeuten, nur eine

einzige derartige Form in Fig. 3 gezeichnet, und

auch diese ist rein beispielsweise.

Die Fig. 1 bis 3 zeigen eine nur an einer Stelle

in dem Tampon endigende Saugleitung. Bei der 120

Ausfuhrungsform nach Fig. 1 endigt die im Inter-

esse der Schonung der Wunde als biegsamer

Schlauch 6 ausgefiihrte Saugleitung unmittelbar als

soldier Schlauch im Tampon. Bei der Ausfiihrungs-

form nach Fig. 2 endigt die Saugleitung im Tampon 125

mit einem Rohr 7 aus starrem Werkstoflf, z. B. Hart-
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gummi, Kunstharz, chemisch bestandigem Metall,

Glas od. dg!., und die Schlauchleitung 6 nach einer

beliebtgen Saugvorrichtung, z. B. 5, ist erst an
dieses starre Rohr 7 angeschlossen.

5 Statt mit nur einer Saugleitung kann ein Tampon
nach Bedarf auch mit mehreren vollstandigen Saug-
leitungen 2 in beliebiger Verteilung ausgestattet

sein, vvobei getrennte Ausfiihrung der einzelnen

Saugleitungen vorteilhaft sein kann, wenn an ver

10 schiedenen Stellen der Wunde verschieden stark

abgesaugt werden soli (als nach vorstehendem
selbstverstandlich. da nur eine Vervielfaltigung

der Leitungen gegeniiber Fig. 1 bis 3, nicht eigens

gezeichnet)

.

15 Bei der Austuhrungsform nach Fig. 4 sind

mehrere. z. B. drei, Saugleitungsmiindungen in den
Tampon vorgesehen, welche bei dem gezeichneten

Ausfuhrungsbeispiel aus Schlauchen 8 bestehen, und
diese Schlauche 8 sind angeschlossen an die Schen

ao kel 9 eines Gal>elstiicks 15, an welches seinerseits

dann vvieder ein nach einer Saugvorrichtung hin-

fuhrender Schlauch 6 angeschlossen ist. Eine der-

artige Einrichtung kann nattirlich auch mit nur
zwei odcr auch mit mehr als drei Anschlufistellen

25 am Tampon in beliebiger Verteilung ausgefiihrt

werden. Auch hier ist es nicht unbedingt notig,

Teile 8 aus biegsamem Schlauch vorzusehen, es kann
z. B. (als nach vorstehendem selbstverstandlich

nicht eigens gezeichnet) sich das Gabelstiick 15 mit
30 seinen Schenkeln 9 starr auch bis in den Tampon

hinein erstreeken, oder es kann ein Gabelstiick 15
mit den starren Rohrchen 7 entsprechenden Ein-

trittsrohrchen durch Schlauchzwischenstiicke ver-

bunden sein.

35 Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 5 ist

auBer der Saugleitung 2 auch noch eine Spulleitung

10 vorgeselien. Dieselbe fithrt bei dem gezeichneten

Ausfiihrungsbeispiel vollstandig durch den Tampon
hindurch, hat also unmittelbaren Zutritt zur Wunde;

40 sie kann je nach Bedarf aber auch innerhalb des

Tampons bereits endigen. Auch bei dieser Ausfiih-

rungsfonn kann natitrlich das tamponseitige Ende
sowohl der Saugleitung 2 wie der Spulleitung 10
beliebig als biegsamer Schlauch wie als starres Rohr

45 ausgefiihrt sein. Auch bei der Ausfiihrungsforrn

nach Fig. 5 konnen beliebig viele Saugleitungen
oder Saugleitungseinmiindungen und bzw. oder

Spiilleitungen vorgesehen sein.

Mit den Pfeilen in der Zeichnung sind die Be-

50 wegungsrichtungen der Fliissigkeiten in den ver-

schiedenen Leitungen gekennzeichnet.

Bei den A usfiih rungsformen nach Fig. 1 und 2

ist angenommen, daft der Schlauch 6 oder das Rohr 7
ledtglich straff in den TamponwerkstofT eingefiihrt

55 ist. Ein Gummischlauch oder -rohr 6 kann bei einem
Gummitampon auch, z. B. l>ei 11, anvulkanisiert

sein, auch kann die Verbindung durch Einkleben
erfolgen. Bei dem in Fig. 4 gezeigten Ausfiihrungs-

beispiel sind auf den Schlauchen 8 oder entsprechen-

60 den starren Rohren kurze Schlauchstiicke 12 ange-

bracht, z. B. anvulkanisiert, angeklebt oder, insbe-

soudere bei starren Rohren, straff aufgeschoben,

und diese Schlauch- oder Rohrstiicke 12 konnen mit

I

dem Werkstoff des Tampons durch Naht 13 ver-

bunden sein, ohne daft z. B. Schlauche 8 bzw. 6 ver- 65

letzt zu werden brauchen. Bei entsprechender Werk
stofTwahl kann natiirlich auch hier die Verbindung
mit dem Tampon 1 durch Vulkanisieren oder Kleben
erfolgen.

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 6 ist an 70

dem Schlauch oder Rohr 2 eine Platte 14 angebracht,

z. B. anvulkanisiert, angeklebt od. dgl., und diese

Platte ist mit dem Tampon durch Vulkanisieren,

Kleben. Xahen od. dgl. verbunden. Die Platte 14

kann mit dem Teil 2 unmittelbar verbunden, z. B. 75

straff aufgeschoben, anvulkanisiert, angeklebt, ange-

lotet od. dgl. sein, oder es kann, wie in Fig. 6 strich-

punktiert gezeigt, ein wieder mit 12 bezeichnetes

schlauch- oder rohrabschnittsformiges Zwischen-
stiick oder eine entsprechende Muffe vorgesehen sein. 80

In Fig. 6, in Verbindung mit der strichpunktierten

Erganzung 14 der Fig. 3, bedeckt die Platte 14 die

ihr benachbarte Flache 16 des Tampons 1 beinahe

vollstandig. sehliefit dadurch weitgehend gegen Ein
saugen von Kebenluft ab und macht dadurch die 85

Saugwirkung gegeniiber der Wunde wirksamer.

Mit alien derartigen Befestigungsanordnungen
kann natiirlich jedes der gezeichneten Ausfuhrungs-
beispiele versehen werden. Auch Spiilleitungen 10

oder diese zuglcich mit dem Ende von Saugleitun- 90

gen 2 konnen in jeder dieser Arten am Tampon
befestigt sein.

Mit der beschriebenen Einrichtung kann die

Wunde drainiert, es kann also Wundfliissigkeh
jeder Art, es konnen infolge des Vorhandenseins 95

einer wirksamen Saugvorrichtung, nicht nur der

Kapillaritiit, auch dickfliissigere Ausscheidungen.
wie Eiter. durch den Tampon hindurch abgesaugt
und aus dem Tampon weggefordert werden. Die
Librigen eingangs genannten Wirkungen des Tarn- too

pons bleiben zu4em voll erhalten. Es ist so dem
Arzt ein sehr praktisches Hilfs- und Behandlungs-
mittel an die Hand gegeben, das ihn in den Stand
setzt, jede absondernde Wunde, insbesondere auch
heftig verlaufende eitrige Prozesse aller Art, in sehr 105

giinstiger Weise zu beeinflussen, Eiterungen zum
Still stand und die Wunde selbst zum Auslieilen zu

bringen.

PaTENTANSPRUCHE:
llQ

1. Vorrichtung zur Drainage von Wunden
mittels weicher Tampons, gekennzeichnet durch
eine mit ihrem einen Ende in einen Tampon (1)

aus zweckmafiigerweise feinporigem und weich
elastischem Xatur-, Gumrai-, Schaumgummi -, 115

ZellstorYschwamm, Gaze, Watte od. dgl. einge-

arbeitete, innerhalb des Tampons (1) offene

Saugleitung (2) oder mehrere solche.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dafi sich die Saugleitung (2) lao

nach dem Tampon (1) hin durch ein entsprechend
mehrastiges Gabelstiick (15) in mehrere Aste

(z. B. 9, 8) teilt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2. ge-

kennzeichnet durch einen in den Tampon (1) 125

eingefiihrten oder ihn durchsetzenden Schlauch
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(io) oder ein solches Rohr (10) oder solche

Schlauche (io) oder Rohre (10) (Spiilleitung)

zur Zufiihrung von Spiil-, Desinfektions- oder

Heilflussigkeit zur Wunde.

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1

bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafi an der Ein-

iuhrungsstelle der Saugleitung (2) oder bzw.
;

und Spulleitung (10) in den Tampon (1) auBer-
;

halb desselben oder nur wenig in diesen ein-
j

greifend auf der betreffendenLeitung ein kurzes,

an den Tampon (1) durch Naht (13) ohne Ver-

letzung der betreffenden Leitung befestigbares ,

Schlauch- oder Rohrsttkk (12) angeordnet ist.
j

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1

bis 4, gekennzeichnet durch eine an der Ein- 15

trittsstelle der Saugleitung (2) oder bzw. und

der Spulleitung (10) in den Tampon 1 unmittel

bar oder mittels ernes kurzen Schlauch- oder

Rohrstiicks (12) angcordnete Platte (14), welche

je nach Werkstoff mit dem Tampon (1) durch 20

Nahen, Anvulkanisieren, Kleben od. dgl. ver-

bunden ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch

gekennzeichnet, dafi die Platte (14) die ihr be-

nachbarte Flache (16) des Tampons (1) ganz 25

oder weitgehend abdeckt.
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